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Unterkunft im Szenebezirk Berlin Neukölln
Vor rund einem Jahr öffnete das 2A Hostel für Berlin-Reisende seine Türen

Unterkunft vorgestellt

Als sie selbst ein halbes Jahr auf Weltreise 
war, entstand die Idee, in ihrer Heimatstadt 
ein eigenes Hostel zu eröffnen. Sieben Jahre 
hat es dann noch gedauert, bis aus der 
Idee Wirklichkeit wurde. Am 16. Dezember 
2011 öffnete das 2A Hostel im Szenebezirk 
Berlin Neukölln seine Türen. Arzu Celebi ist 
Diplom Kauffrau und hat mehrere Jahre als 
Direktorin einer Sprachschule gearbeitet. 
Sie spricht mehrere Sprachen, reist selbst 
sehr gern und hat bisher auch schon viele 
verschiedene Länder besucht – alles gute 
Grundlagen für ihr jetziges Unternehmen. 
„2A“ wurde die Unterkunft genannt, weil die 
beiden Anfangsbuchstaben der Vornamen 
ihrer Betreiber, Arzu Celebi und ihr Bruder, 
mit A beginnen.

„Mit unserem Hostel wollen wir uns von 
anderen Unterbringungsstätten abheben, 
sodass wir der Ausstattung der Räume und 
dem zur Verfügung stehenden Service einen 
Hotel ähnlichen Charakter gegeben haben“, 
sagt die Betreiberin. „Unser Haus ist zudem 
das erste Hostel dieser Größe und Ausstat-
tung in Berlin-Neukölln.“

Warum wurde für das Hostel 
gerade der Berliner Bezirk Neu-
kölln gewählt? „Dieser Bezirk ist 
in den letzten Jahren zu einem 
angesagten und kreativen Kiez 
herangewachsen, der durch 
seine unzähligen kleinen Läden, 
neu eröffneten Cafés, Bars und 
Galerien nicht nur alteingeses-
sene Berliner begeistert, sondern 
sich auch bei den Berlin-Reisen-
den immer höhere Beliebtheit verschafft“, 
berichtet Arzu Celebi. 

Das Haus befindet sich unmittelbar am  
S- und U-Bahnhof Neukölln, Buslinien hal-
ten direkt vor der Tür. 

Bei dem 2A Hostel, mit insgesamt 196 
Betten, aufgeteilt auf 40 Zimmer, handelt es 
sich um ein neu gebautes Objekt. Das Haus, 

mit einer Gesamtfläche von 1.572 Quadrat-
metern, verfügt über einen modernen Stan-
dard, wie beispielsweise Fußbodenheizung 
in sämtlichen Räumen und helle, farben-
frohe Zimmer, alle mit eigenem Badezim-

mer. Gemeinschaftsduschen gibt es keine. 
Ausgestattet sind die Zimmer mit modernen 
Holzbetten, jeweils mit Leselampe verse-

hen, sowie mit Tischen und Sitz-
möglichkeiten. Sämtliche Zimmer 
verfügen zudem über elektronisch 
verschließbare Schränke. Und 
die Türen aller Zimmer sowie der 
Zugang zum Haus funktionieren 
mittels elektronischen Schließ-
systems.

Die Einzel-, Doppel- und 
Mehrbettzimmer mit maximal 
acht Betten sind auf vier, farb-
lich unterschiedlich gestalteten 

Etagen verteilt – zehn Zimmer pro Etage. 
Zwei behindertengerechte Zimmer, mit eige-
nem Badezimmer, sind im 1. Obergeschoss 
vorhanden. Barrierefrei ist auch der Zugang 
zu allen anderen Räumen. 

Berliner Bezirk Neukölln
Neukölln ist der achte Verwaltungsbezirk von Berlin. Benannt wurde er 
nach dem gleichnamigen Ortsteil, der den nördlichen Teil des Bezirks 
ausmacht.
Der Bezirk Neukölln befindet sich im südlichen Bereich der Bundes-
hauptstadt, zwischen den Bezirken Tempelhof-Schöneberg im Westen 
und Treptow-Köpenick im Osten sowie Friedrichshain-Kreuzberg im 
Norden. Im Süden grenzt Neukölln an das Bundesland Brandenburg.
In den Jahren von 1945 bis 1990 gehörte der Bezirk Neukölln zum Ame-
rikanischen Sektor von Berlin. 1987 wurde der Bezirk für seine hervorra-
genden Bemühungen um den europäischen Integrationsgedanken mit 
dem Europapreis ausgezeichnet. 2008 erhielt der Bezirk den von der 
Bundesregierung verliehenen Titel Ort der Vielfalt.

Fotos: 2A Hostel (6)
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2A Hostel
Saalestraße 76
12055 Berlin
Telefon 030 - 63 22 633 0
info@2a-hostel.de
www.2a-hostel.de

Kontakt

Zu den weiteren Räumlich-
keiten gehört unter anderem 
ein Gemeinschaftsraum, der 
mit Bar, Tischfußball, TV und 
drei PC-Terminals als Lounge 
eingerichtet ist. Die Nutzung pri-
vater Laptops wird durch WLAN 
ermöglicht. An warmen und son-
nigen Tagen können die Gäste 
außerdem die Terrasse zum Ent-
spannen nutzen. Und für Besu-
cher, die sich selber verpflegen 
möchten, wurde eine Gäste-
küche eingerichtet. Schulklas-
sen beispielsweise speisen in 
einem großen Aufenthaltsraum, 
wo Frühstück und Abendessen 
serviert werden. Auf Anfrage 

sind auch Lunchpakete sowie 
ein zweigängiges Abendessen 
erhältlich.

Zu den Gästen des Hostels 
zählt unterschiedliche Klientel. 
„Wir haben ein sehr gemischtes 
Publikum im Alter von 8 bis 80 
Jahren, Individualreisende, Back- 
packer, Geschäftsleute, aber 
sehen bis dato die Tendenz 
doch sehr in Richtung Gruppen 
verschiedenen Alters wie bei-
spielsweise Sportvereine oder 
Schulklassen“, so Arzu Celebi. 
Mit Schulklassen hat man hier 
im Hostel bis jetzt gute Erfah-
rungen gemacht. Glücklich sind 

die beiden Betreiber darüber, 
dass alle Gruppen, die bisher 
hier waren, ein positives Feed-
back abgegeben haben.

Hinsichtlich des Aufenthaltes 
von Schulklassen oder ande-
ren Gruppen im Hostel, findet 
es Arzu Celebi recht hilfreich, 
einen Wachdienst im Haus zu 
haben: „Die Schüler sind meis-
tens besonders am ersten Tag 
der Anreise sehr aufgeregt und 
lassen sich nur schwer bän-
digen. Die Lehrer schätzen 
es sehr, wenn sie hier durch 
unseren Wachdienst tatkräftig 
unterstützt werden. Wir haben 
die Erfahrung gemacht, wenn 

man es schafft, am ersten Tag 
die Schüler zu beruhigen und 
ihnen die Grenzen zu zeigen, 
dann benehmen sie sich auch 
bis zum Rest des Aufenthalts.“

Egal, ob Gruppen, Familien 
oder Einzelreisende, die Philo-
sophie des Hostels lautet „Fühl 
Dich wie zu Hause“. Und da ein 
sauberes zu Hause einladender 
ist, als ein schmuddeliges, wird 
diesem Thema hier spezielle 
Aufmerksamkeit geschenkt. 
„Auf Sauberkeit achten wir ganz 
besonders. Das ist für uns kein 
Service, sondern ein Muss“, ver-
sichert Arzu Celebi. 

Wie die Gäste einen Aufent-
halt im Hostel bewerten, kann 
beispielsweise auf den Interne-
tseiten des Hauses, im Gäste-
buch, nachgelesen werden. Im 
Internet sind auch viele weitere 
Informationen zum Hostel zu 
finden.

zentral · modern · preiswert
Smart Stay – klüger übernachten!
Smart Stay Hostel Munich City
Mozartstraße 4
80336 München
Tel.: 089 /55 87 97-0 
Fax: 089 /55 87 97-97
munichcity@smart-stay.de

www.smart-stay.de

Geräumige und hohe Zimmer 
in zeitlosem Design eingerichtet.

Die Lobby mit Billard, Internet und Bar.

ab € 11 p. Pers. / Nacht

Hamburger Jugenderholungsheim

PUAN KLENT auf Sylt

... in einmaliger Lage im Süden der Insel
zwischen Wattenmeer und offener Nordsee!

Das Ferienparadies auf Sylt 
für Klassenfahrten, Gruppen- und Familienfreizeiten.

Hier dreht sich alles um: 
NATUR, 

STRAND & WATT

Hörnumer Str. 83, 25980 Sylt/Rantum 
Tel.: 04651 - 96440, info@puan-klent.de

www.puan-klent.de


